
1. Allgemeines
Für alle Geschäfte gelten ausschließlich die Bedingungen von Flairville. 
Mit der Bestellung erkennt der Kunde die AGB´s an. Der Inhalt und der 
Umfang des geschlossenen Vertrages entspricht der schriftlichen Auf-
tragsbestätigung Flairville. Abweichende oder ergänzende Absprachen 
sind nur gültig, wenn sie durch die Flairville schriftlich bestätigt werden. 
Alle Angebote, die durch Flairville gemacht werden sind unverbindlich. 
Deko-/Mietartikel sind Eigentum von Flairville. 

An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht 
ohne unsere Zustimmung zugänglich gemacht werden.

2. Vermietung von Dekorations- und Veranstaltungsbedarf
2.1 Mietvertrag
Ein Mietvertrag kommt erst dann zustande, wenn der Kunde die Auf-
tragsbestätigung rechtsgültig gegengezeichnet zurück geschickt hat. 
Der Mietzeitraum beginnt mit Übergabe der gemieteten Gegenstände. 
Der Mietvertrag endet mit Rückgabe der gemieteten Gegenstände.

2.2 Preise
Alle Preise gelten ab Werk und sind inklusive der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer, wenn nicht anders vereinbart. Preisänderungen sind vorbe-
halten. Weitere auftragsbezogene Kosten wie Transportkosten, Auf- und 
Abbau der Dekoration werden  
separat ausgewiesen. Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Die Be-
rechnung erfolgt nach Vorlage einer verbindlichen Auftragsbestätigung.

2.3 Zahlungsbedingungen
Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse bis spätestens zwei Wochen vor  
der Veranstaltung bar oder per Überweisung. Andere Zahlungsformen 
bedürfen besonderer schriftlicher Vereinbarung. Die Rechnung ist ohne 
Abzug von Skonto, etc. zu zahlen. Eine Aufrechnung mit Ansprüchen, 
die von uns nicht ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt 
worden sind, ist ausgeschlossen.

2.4 Mietdauer
Die Vermietung der Artikel beginnt soweit nicht anders vereinbart am 
Veranstaltungstag mit dem Aufbau der Gegenstände durch Flairville und 
endet bei Übergabe/Abbau der Mietartikel.

2.7 Lieferung
Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich in der Auf-
tragsbestätigung als solche bezeichnet sind. Nach Aufbau der Deko-/
Mietgegenstände beginnt die Haftung des Kunden. Am vereinbarten 
Abholtermin müssen die angemieteten Gegenstände vollständig und 
unbeschädigt bereit stehen.

2.8 Haftung
Die angemieteten Gegenstände sind nicht versichert. Die Haftung geht 
auf den Kunden über, sobald die angemieteten Gegenstände aufgebaut 
oder dem Kunden übergeben wurden. Der Kunde haftet während der 
Mietdauer für alle Schäden, die aus der Benutzung der angemieteten 
Gegenstände resultieren. Bei Beschädigung, Bruch oder Verlust ist 
der Kunde verantwortlich. Dies gilt auch für Schäden, die durch Dritte 
oder höhere Gewalt wie Schäden durch Brand, Sturm, Unwetter, Hagel, 
Wasser, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus und Terrorismus verur-
sacht werden. Flairville haftet nicht für Schäden, die durch und bei der 
Nutzung der Deko-/Mietgegenstände am/im Mietobjekt/Räumlichkeit 
eintreten. Die angemieteten 
Gegenstände dienen nur zum Zwecke der Dekoration.

2.9 Auf- und Abbau
Der Kunde muss sicherstellen, dass für das angebotene/ bestellte De-
korationkonzept mindestens 4 Stunden vor Beginn des Events mit dem 
Aufbau begonnen werden kann. 

Der Abbau erfolgt am nächsten Tag ab 7 Uhr oder später nach Abspra-
che. Ist ein Abbau zwischen 0 - 7 Uhr nötig, wird eine Pauschale von 
300 € Brutto für den Nachtabbau veranschlagt.

Führt ein Sachmangel zu einem Schaden, so haften wir nach den ge-
setzlichen Bestimmungen nur, sofern es sich um einen Personenscha-
den handelt, der Schaden unter das ProdHaftG fällt oder auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht.

In allen Fällen der Haftung ist diese der Höhe nach auf die Schäden 
begrenzt, die beim Abschluss des zu Grunde liegenden Vertrages und 
unserem damaligen Kenntnisstand voraussehbar waren. So weit unsere 
Haftung auf der Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht beruht, ist 
diese Haftung auf einen Höchstbetrag von € 5.000,- oder auf die Höhe 
des Auftragswertes (je nachdem welcher Wert geringer ist), für den der 
Kunde Ansprüche geltend machen kann, beschränkt.

2.9 Fehlmengen, Beschädigungen, Bruch
Von der Übernahme bis zur Rückgabe der gemieteten Deko-/Gegen-
stände trägt der Kunde die Verantwortung. Die Rücknahme erfolgt unter 
Sichtung und Begutachtung der Mietobjekte von Flairville und gegen 
beidseitiger Unterzeichunung des Übergabeprotokolls. Beschädigte 
und fehlende Gegenstände werden zu Wiederbeschaffungskosten dem 
Kunden in Rechnung gestellt. Der Kunde haftet Flairville gegenüber für 
Ansprüche Dritter, die diese wegen Schäden, die aus der Nutzung oder 
Beschädigung resultieren, gegen Flairville geltend machen.

2.10 Lieferung und Mitwirkungspflichten
Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass der Besteller keine 
hinreichende Gewähr für seine Zahlungsfähigkeit bietet und unser 
Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, die Lieferung zu 
verweigern, bis der Besteller die Zahlung bewirkt oder Sicherheit für sie 
geleistet hat. Erfolgt die Zahlung oder Sicherheitsleistung nach einer da-
rauf gerichteten Aufforderung nicht innerhalb von 5 Werktagen, so sind 
wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

2.11 Stornierung
Der Auftrag muss vom Kunden bis vier Wochen vor der Veranstaltung 
schriftlich storniert werden. 
Erfolgt die Stornierung bis 4 Wochen vor dem Event, so werden 50% 
der Auftragssumme fällig.
Erfolgt die Stornierung bis 2 Wochen vor dem Event, so werden 75% 
der Auftragssumme fällig.

2.12 Veröffentlichung
Flairville behält sich das Recht vor, an Orten, an denen Deko-/Mietge-
genstände sowie Floristik von Flairville stehen, zu Marketingzwecken 
von Flairville und dessen Partnern, Fotos und Videoaufnahmen, usw. zu 
machen und diese auch online und in Printmedien zu veröffentlichen. 
Die Bildrechte behält sich Flairville vor.

2.13 Abbildungen/ Fotos
Abbildungen und Fotos in Broschüren, Internetseiten und  
Präsentationen auf CD/DVD können von der Wirklichkeit geringfügig 
abweichen.

2.14 Sonstiges
Der Kunde verpflichtet sich, die Deko-/Mietgegenstände nur bestim-
mungsgemäß für die vereinbarte Veranstaltung zu verwenden. Er ver-
pflichtet sich, die gemieteten Gegenstände pfleglich zu behandeln und 
in unveränderten und einwandfreien Zustand an Flairville zurückzuge-
ben. Die Rückgabe hat in den für die Deko-/Mietgegenstände vorgese-
henen Verpackungen zu erfolgen, wenn nicht anders vereinbart.
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